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doch im moment des schnittes
schneiden sie „nicht richtig“ und
produzieren ein kürzeres amyloid, das nicht mehr giftig ist.
eine weitere Überlegung ist die
schutzimpfung gegen alzheimer. geimpft wird das amyloid, so dass der Körper Antikörper bilden kann. Die Antikörper
verhindern die bildung von

plaques und räumen bisherige
ablagerungen weg. die impfung konnte zwar das effiziente
abräumen der plaques bewirken, in den kleinen studien
am menschen traten jedoch
unerwünschte, für die patienten sehr gefährliche nebenwirkungen auf. neuere impfstoffe
zeigen diese nebenwirkungen
aber nicht mehr.

Ergoforum Demenz

insgesamt sind die voraussetzungen dennoch gut, mittel gegen Alzheimer zu finden. Doch
prof. haass bleibt bescheiden
und beendet seinen vortrag mit
den Worten Newtons: „Was wir
wissen, ist ein tropfen; was wir
nicht wissen, ein ozean.“
Dr. Brigitte Bauer-Söllner
Redaktionsteam Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg e.V.

2010

Jährliches austauschtreffen der Ergotherapeuten in stuttgart
Ergotherapie und demenz – das sind zwei themen, die sich
im Pflege-Alltag berühren und Anlass für unsere Einladung
zum zweiten austauschtreffen Ergoforum Demenz gaben.
am 22. Januar trafen sich 43 ergotherapeutische Fachkräfte in stuttgart zu zwei interessanten Vorträgen und einem
lebhaften gedanken- und Erfahrungsaustausch.

Dr. Jürgen Fischer

Esszimmer und Aufenthaltsraum der Demenzstation

Zunächst stellte unser gastgeber
dr. Jürgen Fischer, ärztlicher
direktor der klinik für psychiatrie und psychotherapie für ältere am klinikum stuttgart, die
arbeit der schwerpunktstation
demenz im stuttgarter bürgerhospital vor. die station, die
zum Klinikum Stuttgart gehört,
ist eine geschützte station für
demenzkranke mit 18 betten.
es werden ältere menschen mit

psychoorganischen Störungen,
insbesondere patienten mit demenzerkrankungen und schweren
verhaltensauffälligkeiten
behandelt.
Zur Zeit überwiegen hier die
akuten aufnahmen, so dass für
langfristig geplante behandlungen wenig raum bleibt.
durch eine genaue diagnostik, so dr. Fischer, zeigen sich

bei den akutpatienten oft eine
vielzahl von erkrankungen
(multimorbidität). dies stellt
ärzte und therapeuten vor die
herausforderung, differenziert
zu behandeln und gleichzeitig
die neben- und gegenwirkungen einzelner medikamente abzuwägen. eine intensive interdisziplinäre kooperation mit
der neurologischen und der
internistischen klinik des bürgerhospitals ist deshalb selbstverständlich. Ziel aller bemühungen ist die information und
Beteiligung der Angehörigen an
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individuellen Lösungen (auch
für die nachsorge).

vorträge von sebastian voigt-radloFF und
gudrun schaade
sebastian voigt-radloff, ergotherapieforscher im Zentrum
für geriatrie und gerontologie
in Freiburg, nahm bereits zum
zweiten mal am ergoforum teil
und stellte erste ergebnisse der
Wheda-studie vor, eines der
29 bundesweiten leuchtturmprojekte Demenz. WHEDA steht
für „Wirksamkeit häuslicher ergotherapie für demenzerkrankte
und ihre Angehörigen“.

beginn einer therapie informationen über den demenzkranken
zu erhalten und den ergotherapeutischen befund zu erheben,
da es oftmals an der krankheitseinsicht des patienten fehlt oder
die möglichkeit zur mitarbeit
krankheitsbedingt bereits stark
eingeschränkt ist.

rapie und demenz bekannt (z.b.
Ergotherapie bei Demenzerkrankungen. Ein Förderprogramm,
springer verlag, isbn 978-3540-76903-3 und Demenz: Therapeutische Behandlungsansätze
für alle Stadien der Erkrankung,
springer 2009, isbn 978-3-54089540-4).

erfreulich ist, dass es bislang
keine hinweise auf negative Folgen einer ergotherapie gibt, etwa
vermehrte stürze in Folge der
gesteigerten aktivierung. ebenso wenig führt offensichtlich die
durch ergotherapie gestiegene
Einsicht der Angehörigen, dass
der krankheitsverlauf nicht umkehrbar ist, zu einer vermehrten
und verfrühten heimeinweisung.
Für weitere Fragen zur Whedastudie steht sebastian voigtradloff gerne zur verfügung
(sebastian.voigt@uniklinik-freiburg.de).

gemeinsam mit anderen ergotherapeuten erarbeitete gudrun
schaade ab den 80er Jahren erste grundlagen für die ergotherapeutische begleitung demenzkranker. klar formulierte sie in
stuttgart den ansatzpunkt dieser
Arbeit: Der mensch soll in Bewegung bleiben und das gefühl für
seinen Körper behalten. Ergotherapie ist für gudrun schaade ein
wichtiger beitrag zum erhalt der
bewegung und damit der selbständigkeit.
Wichtig ist ihr die botschaft, dass
ergotherapeutisches
handeln
in erster linie therapeutisches
handeln ist. diese klare innere
haltung sei notwendig, um die
ergotherapie bewusst nach außen vertreten zu können – zum
beispiel im kontakt mit ärzten,
auf deren verordnung man für
die eigene arbeit angewiesen ist.

Sebastian Voigt-Radloff

Abschließende Antworten auf
die Fragen der studie, etwa nach
dem effekt der ergotherapie auf
die lebensqualität von menschen
mit leichter bis mittelschwerer
Demenz und den Einfluss auf Befinden und Alltagsbewältigung,
gibt es derzeit noch nicht. sebastian voigt-radloff gewährte den
teilnehmern aber einblick in
die ersten erkenntnisse aus den
befragungen der therapeuten.
so wird etwa immer wieder festgestellt, wie schwierig es ist, zu

termin Zum
vormerken

Gudrun Schaade

Anschließend berichtete Gudrun
schaade, erfahrene ergotherapeutin aus hamburg, von ihren
langjährigen Erfahrungen mit
älteren und dementen patienten.
gudrun schaade ist u.a. durch
ihre bücher zum thema ergothe-

Am 14. April wird Gudrun Schaade im
Rahmen unserer Stuttgarter Vortragsreihe zum Thema „Förderung der Körperwahrnehmung und Bewegungskoordination bei Demenzerkrankungen“
referieren. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

das gesamte Vortragsprogramm finden Sie hier im
alzheimer aktuell sowie auf
unserer homepage.
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Austausch und
Arbeitsgruppen
Anschließend wurde informell
in zwei Gruppen über wichtige
Anliegen diskutiert:
Ergotherapie in der
Praxis
Im Zentrum des Austauschs
standen drei Themen:
• Kommunikation: Wie
gestaltet sich bislang der
Kontakt zum Haus- und
Facharzt und wie kann er
optimiert werden?
• Kooperationen: Wie kann
eineZusammenarbeit mit
niederschwelligen Angeboten, also Betreuungsgruppen,

Häuslichen Betreuungsdiensten etc.aufgebaut werden?
• Selbstverständnis: Was
macht die ergotherapeutische
Arbeit mit dem Patienten
aus, und wie lässt sie sich
nach außen darstellen?
Ergotherapie im
stationären Bereich
Die Teilnehmer dieser Gruppe
arbeiten sowohl im Klinikbereich
der Gerontopsychiatrie als auch
in Altenpflegeheimen. Im Zentrum des Austauschs stand der
§87b SGB XI, also die zusätzliche
Einbindung von Betreuungskräften für Menschen mit Demenz im
stationären Bereich durch die Reform der Pflegeversicherung. Die
Anleitung der Betreuungskräfte

erfolgt in manchen Heimen durch
Ergotherapeuten. Hier wurden
erste positive Erfahrungen berichtet, da die Betreuungskräfte
tatsächlich zusätzlich und ausschließlich für die Demenzkranken da sind. Deutlich zeigte sich
auch in der Diskussion, wie wichtig es ist, das ergotherapeutische
Profil in der Arbeit mit Demenzkranken zu schärfen: Was macht
die Ergotherapie als Therapie
aus, was unterscheidet sie von
der reinen Beschäftigung?
Im nächsten Jahr wird das Ergoforum Demenz mit der inzwischen
bewährten Kombination aus fachlichem Input und informellem
Austausch fortgesetzt. Interessierte können sich gern unter info@
alzheimer-bw.de an uns wenden.

Neues Austauschtreffen geplant
Austauschtreffen „Demenzfreundliche Kommune“ im Herbst
Vielen von Ihnen sind die Austauschtreffen der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg vertraut: Das „Angehörigengruppenforum“ (11.06.2010), das
„Austauschtreffen
Ambulant
betreute
Wohngemeinschaften“, das „Ergoforum
Demenz“ oder auch das „Landesweite AusWie bereits angekündigt, planen
wir ein zusätzliches, Austauschforum für Initiativen zur „Demenzfreundlichen
Kommune“
im Herbst diesen Jahres, wir
sammeln bereits formlose Anmeldungen!
Das neue Austauschtreffen trifft
den Nerv der Zeit: Wie groß das
Interesse der Kommunen am
Thema Demenz ist, belegt die
zweite Ausschreibung des Förderprogramms „Menschen mit

tauschtreffen Niederschwellige Betreuungsangebote“ sind inzwischen etabliert
und bringen Menschen mit ähnlichen Erfahrungen und Anliegen zusammen. Hier
werden aktuelle Entwicklungen diskutiert, hier profitieren die Teilnehmenden
von den Erfahrungen anderer.

Demenz in der Kommune“, für
das bereits 220 Anträge eingegangen sind! Das Programm der
Robert Bosch Stiftung unterstützt lokale Projekte, in denen
das Thema Demenz als Aufgabe
des gesamten Gemeinwesens
aufgegriffen wird. Gefragt sind
gemeinwesenorientierte Ansätze und Konzepte, die die Begegnung von Menschen mit und
ohne Demenz fördern, auf alltagspraktische Hilfe und Austausch setzen und Menschen mit

Demenz und deren Angehörigen
mehr Teilhabe am kommunalen
Leben ermöglichen.
Wir verstehen auch unser künftiges Austauschtreffen zur „Demenzfreundlichen
Kommune“
als informelles Forum auf Landesebene, bei dem sich bestehende und neue Projekte vorstellen,
inhaltlich bzw. konzeptionell
austauschen und vernetzen können. Schließlich muss nicht Jeder das Rad neu erfinden…!

